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Tischtennis ln der kommenden Saison spielt die erste Mannschaft des
I TV 89 Zuffenhausen in der Landesklasse. Von Thomas Weingörtner

in bisschen unerwartet kam er
schon, der Aufstieg in die Landes-
klasse. Dennoch freut sich die erste

Herrenmannschaft des TV 89 Zuffenhau-
sen über die neue Herausforderung in der
höheren Tischtennis-Liga. In der unlängst
vergangenen Saison konnten sich die sechs
Herren gegen die starke Konkurrenz
durchsetzen. Insgesamt 18 Spieltase hatten
die Recken vom TV 89 Zuffenhausen zu be-
streiten und lange war nicht klar, ob es für
einen Aufstieg reicht. Bis zum
vorletzten Spieltag blieb es für
die Zuffenhäuser, die seit je-
her ohne Trainer antreten,
spannend.

Umso glücklicher ist die
Mannschaft um die beiden
Brüder Markus und Sebastian
Stern, den Aufstieg letztend-
lich doch noch geschafft zuha-
ben. ,,Das war am Anfang gar
nicht geplant", sagt Markus

,,Wirwollten

Stern. Denn in der vorangegangenen Sai-
son war die Truppe nur knapp demAbstieg
aus der Bezirksklasse entgangen. ,,Wir
wollten einfach eine ruhige Saison spielen,
ohne in Abstiegsgefahr zu geraten", erin-
nert sich Markus Stern. Ein Blick auf die
Tabelle nach der Hinrunde verriet den Zuf-
fenhäusern, dass es damit fast schon zu gut
geklappt hatte.,,Wir fandenuns an der Spit-
ze wieder, punktgleich mit zwei anderen
Mannschaften."Ab dawurden die Mitfavo-

riten TSV Georgii Allianz II, DJK Sport-
bund und der SV Sillenbuch zur ernsthaf-
ten Konkurrenz. ,,Leider sind wir dann di-
rekt mit einer Niederlage in die Rückrunde
gestartet", erläutert Sebastian Stern. ,,Wir
hatten aber den großen Vorteil, dass sich
die Konkurrenten gegenseitig die Punkte
geklaut haben." So,spielte die zweite Mann-
schaft des TSV gegen die dritte des eigenen '
Vereins in der gleichen Liga und konnte
keinen Sieg erringen. ,,Das war für uns na-

türlich ein großerVorteil", be-
tont Sebastian Stern.

fünf Spiele gingen zwar an die Tischtennis-
Herren aus Zuffenhausen, doch der Gegner
wollte sich nicht so einfach geschlagen ge-
ben. ,,Wir haben erst 5:I geführt und lagen
dann 5:7 hinten. Das warwirklich sehr ner-
venaufreibend." Letztendlich setzte sich
die Mannschaft des TV Zuffenhausen.nur
knapp mit 9:7 durch und sicherten sich so
den Aufstieg in die Landesklasse.

Ganz neu ist das Terrain für den TV 89
aber nicht. ,,Wir sind vor drei Jahren schon

einmal aufgestiegenund haben eine ziemli-
che Klatsche kassiert", sagt Sebastian
Stern.,,Das liegt unter anderem daran, dass
manche Vereine schon auf diesem Niveau
gute Spieler einkaufen. Da hast du dann
Leute vor dir, die locker ein paar Ligen da-
rüber spielen können", sagt er. Dennoch
wollen sich die Zuffenhäuser diesmal nicht
so leicht verdrängen lassen. ,,Wir werden
uns aufjeden Fallwehren und alles rausho-
len was geht", sagt Markus Stern. ,,Realis-
tisch gesehen haben wir wenige Chancen,

sind aber immer ftir eine Überraschung
gut. Das werden wir nutzen."

Einen Spieler einkaufen kommt für die
eingeschworene Mannschaft gar nicht in
Frage. ,,Wir spielen seit der Jugend zusam-
men Tischtennis. Neue Leute sind immer
willkommen, aber wir bezahlen nieman-
den", betont Markus Stern.

TV 89 Zuffenhausen: Markus Stern, Sebastian
Stern, Stefan Sigloch, Daniel Molzberger, Marian
llie, Sebastian Hotarek, Michael Bortolamedi.
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Dass die kommende Saison nicht einfach wird, ist dent Tischtennisteam des TV 89 Zuffin-
hausen durchaus klar. Aber der Aufsteiger nimmt die llerausfoderung an. Foto: privat


